Projekt: Meine Tabligh-Freunde

Was sind Tabligh-Freunde?
Freunde (nur männliche) aus Schule und Verein, mit denen ich regelmäßig über Islam
und Ahmadiyyat rede.

Warum sollte ich mit meinen Freunden Tabligh machen?

41:34

Und wer ist besser in der Rede als einer, der zu Allah ruft und Gutes tut und spricht:
„Ich bin einer der Gottergebenen“?

Was muss getan werden, damit meine Freunde zu Tabligh-Freunden werden?
Ich habe meinen Freunden…...
…grundlegendes zum Islam erzählt (z.B. das islamische Gebet, Ramadhan, MoralLehre (was gut und schlecht ist), Gottes Wesen usw.).
… ausführlich den Heiligen Propheten (SAW) vorgestellt.
…die Jamaat Ahmadiyya vorgestellt.
… ausführlich den Verheißenen Messias (AS) und die Kalifen vorgestellt.
…eine Einladung zur Moschee oder zum Gebets-Zentrum gegeben.
…Einladungen zu Veranstaltungen (Neujahrsempfang, Tag der offenen Moschee etc.)
überreicht.
…Eine Einladung zur Jalsa Salana Deutschland gegeben
…Ein Buch, eine Broschüre oder einen Flyer unserer Jamaat geschenkt.
 Wenn ich das alles inshallah erledige, habe ich einen Tabligh-Freund

Worauf muss ich achten?

Ich muss…
…ein vorbildlicher Freund sein.
…beim Tabligh weise handeln und darf nicht zu aufdringlich werden.
…immer für mich und meine Freunde beten und Huzur-e-Aqdas (aba) einen Brief für
Dua schreiben
…bei Fragen, die ich nicht beantworten kann, folgende Möglichkeiten
nutzen, um eine Antwort zu finden:
1. Meine Eltern fragen
2. Nazim Sahib Atfal oder Qaid Sahib fragen
3. Murabbi Sahib fragen
4. Unsere kostenlose Hotline anrufen oder meinem Freund ihre Nummer geben
(Nummer der Hotline: 0800 210 77 58)
5. Bücher des Verheißenen Messias (as) und Seiner Kalifen lesen (z.B. auf
ahmadiyya.de unter "Bibliothek")
6. Frage-Antwort-Sitzungen meiner geliebten Kalifen schauen (z.B. auf mta-tv.de,
alislam.org unter "Media Library", Tabligh-Plattform der MAAD etc.)
7. Die Abteilung Tabligh MAAD fragen (z.B. über E-Mail: tabligh@atfal.de)
 Wenn ich auf alle diese Punkte achte, werde ich inshallah beim Tabligh
erfolgreich sein und mein geliebter Gott wird inshallah mit mir zufrieden sein.

Was ist mein Ziel?
Mein Ziel ist es, alle Freunde zu informieren, dass:
1. Gott lebendig ist und der Kontakt zu Ihm schöner als alles auf der Welt ist.
2. Der Heilige Prophet (saw) der größte aller Propheten ist und für die gesamte Welt
als Barmherzigkeit von Gott geschickt wurde.
3. Der Verheißene Messias (as) gekommen ist, um die Menschen wieder zu Gott zu
führen.
4. Die Kalifen heute die Wesen sind, die uns mitteilen, was Gott gerade möchte.
5. Der Islam eine lebendige Religion ist, die als einzige zum Weltfrieden führt
Zudem werde ich MEIN BESTES versuchen, bis zur Jalsa Salana Deutschland
mindestens einen Tabligh-Freund zu haben.
Meine Tabligh-Freunde werde ich dann inshallah zur Jalsa Salana Deutschland
mitnehmen.

 Aller Anfang ist schwer, doch ich darf nie verzweifeln, denn
GOTT IST INSHALLAH IMMER MIT MIR!!!

Also: Im Namen Gottes: LOS GEHT’S!

